
Aufgaben zu Mathematische Erfrischungen IFolgen und Reihen1. Der doppelte Euler. Es gilte = limn!1 sn = limn!1 nXk=0 1k! (k! = 1 � 2 � � � � � k)sowie e = limn!1 an = limn!1(1 + 1n )nBerechnen Sie die beiden Folge sn und an f�ur n = 1; � � � ; 5. Berechnen Sief�ur die zweite Folge auch die Werte a10; a100; a1000.Was f�allt Ihnen auf?2. Was summt denn da so?a) Berechnen Sie die Summe der ersten hundert Zahlen, d.h.100Xn=1nHinweis: Erleichtern Sie sich das Leben durch geschickte Zusammen-fassung der Summanden. K�onnen sie eine allgemeine Formel f�ur dieSumme der ersten N -Zahlen �nden?b) Berechnen Sie NXn=�N(�1)nf�ur N = 2k gerade und N = 2k + 1 ungeradec) Berechnen Sie NXn=0 in3. Zw�olftonfolgenreich. Die Halbton-Intervalle bezogen auf einen Grund-ton der Zw�olftonreihe (f�ur den Mathematiker besser Zw�olftonfolge) zu"Ein �Uberlebender aus Warschau\ von A. Sch�onberg ist gegeben durch:R = f0; 1; 6; 2; 10; 9; 4; 7; 3; 8; 11; 5gBerechnen Sie die Intervalle von Umkehr (U), Krebs (K) und Krebsumkehr(KU) bezogen auf den Grundton, sowie die Binnenintervallreihen, d.h.Intervalle zwischen benachbarten T�onen, d.h.dRn = Rn+1�Rn; dUn = Un+1�Un; dKn = Kn+1�Kn; dKUn = KUn+1�KUn:Berechnen Sie auf jeweils die Mittelwerte der Folge und ihrer Transforma-tionen sowie der Binnenintervallreihen.1



4. Goldene Hasen und ihre (Fibonacci-)Folgen.Die klassische Fibonacci-Folge ist dadurch de�niert, dass jedes Element die Summe der beiden vor-hergehenden Elemente ist. Sie kann als sehr einfaches Modell zur Hasen-vermehrung angesehen werden (Zusatzaufgabe: Wieso?), wobei die Ver-mehrungsrate sich dem ber�uhmten goldenen Schnitt ann�ahert... Formalist sie wie folgt de�niert: a0 = 1; a1 = 1an+2 = an+1 + ana) Berechnen Sie an; anan�1 ; (2 anan�1 � 1)2f�ur n = 2; 3; : : : 7.b) Berechnen Sie limn!1 an+1an :Hinweis: limn!1 an+1an = limn!1 an+2an+1c) Warum gilt nicht limn!1 an+1an = limn!1 an+1limn!1 an = 1?
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